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(§) Verbindungsanordnung fur rechteckige Flatten

Platien aus Holz oder Holzspanmaterial fur etnen entfern-
barcn Bodenbelag odor dergleichen warden mittels an den
untereinander zu verbindonden Randern befestigter durch-
gehender ProfilstSbe miteinander verbundan. die durch bio-
aes Zusammonfugen in Querrlchtung miteinander deraa
verbindbar sind. daG die Flatten sowohl parallel. zur Platten-
ebene als auch senkrecht zur Plattenobene miteinander
gokoppelt aind. Die Profilatabe brauchen bei goeignetor
Anordnung der Platien in einem Bodenbelag nur an jeweils
rwoJ einander gegenuborliegenden Soiten oiner Platto vor-
handen zu sain.
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Patentansp"rxiche

1. verbindungsanordnung fur die Rander mitoin-

ander zu verbindender rechteckiger Flatten aus IIolz,

H..lzspan- Oder Fasermaterial oder dergleichon insbcsc

dere fur einen entfernbaren Bodenbelag, fur cine Tre:

wand und dergleichen, dadurch gekonnzeichnot ,
daR in

den untereinander zu verbindenden RSndern bonachbart

Flatten (1,2) jeweils ein viber die LMnge dcs Randcs

durchoehender Profilstab eines Paars zusamnienwirkcnc

Profilstabe (10, 10') befestigt isf/ die durch bloftos

Zusammonfugen in Querrichtung miteinander devart ver

bindbar sind, daI3 die vcrbundcnen, in oiner F.benc be

findlichen Flatten (1,2) in beiden zur Prof i Irichtur

senkrechtcn Richtungen sowohl parallel zu Plattonobc

als auch senkrecht zur Plattonebcnc mitcinandcr <jc-

koppelt sind.

2. Verbindungsanordnung nach 7%nr;pruch 1,

dadurch aekennzeichnet, dafl die ProfilstSbe (10,10'

n.ittels cines etwa in dor Mittc der Plattondicke vo

oc .hcnen, flachen, auf mincr^stons einer F3achso:tc



oinc W.1 (l..rhakonart-.i9e I.arnjrjproi: i 1 iorving ( "i 1 ) Lr::Menden,

i-n .ci-nen l.angsschlitz (8) in der GtirnsciLG (7) oor

Platte (1,2) unter Spannung ciivj rt^i fcndon Pro f i 1 .-U t.-yL-s

(9) und rnittels eines in der Nahe der Pi a L (.cnobo r-

flache vorgeschenen, flachen,.zur PlattGncbcne oarallolcn

den Plattenrand uborareifenden Profilsteyos (12) be-

festigt sind.

3. Verbindungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2,

dadurch gekennzeichnet , da/3 der erste Profilstab (10)

eine nach auBen offene, in LSngsrichtung verlaufende,

sowohl in der von der Stirnseite (7) hinwcgweisendon

Richtung eine Hinterschneidung (19) als auch in der zur

Plattenebene senkrechten Richtung eine Unterschneidung

(17) bildende Ausnehmung (14) und der zweite Profilstab

dO') eine Zunge (15) aufweist, die formschlussig unter

Schwenkung der Flatten (1,2) gegenei nandcr urn cine zu

den Profilstaben (10,10') parallele, in deren N^She ge-

legene Achse sowohl hinter die Hinterschneidung (19)

als auch unter die Unterschneidung (17) einfugbar ist

und sich in den entgegengesetz ten Richtungen an dem er-

sten Profilstab (10) abstiitzt.

4 . Verbindungsanordnung nach eincm der Anspriiche

1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dafl iir. Eingrif fsborcich

der ProfilstSbe (10,10') in beidcn Profilstaben (10,10')

miteinander fluchtende Bohrungen (20) vorgoschon sind,

in welchen ein Arretierungsstif t (21) angoordnet ist.

5. Bodenbelag aus einzelnen an Random mitcinando:

verbundcnen rechteckigen Flatten aus Holz, Holzspan- o6ci

Fasermaterial oder dergleichen, mit eincr Verbindungsan-

ordnung nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, daB unterei.nander gloichgroOc Flatten (1,2)

parallel zu einer Rcchteckseite in einer Roihe (23) hin-

torcinander, in der in Querrichtung benachbartcn Pr-i he

'24) jc(' jh in Richtung der Reihe versetzt angoordnet

sind und die Verbindungsanordnungon nur an don zur Rich-

tung der Reihen (23 , 24) parallelon Rc-indcrn (25) dr^r

Flatten (1,2) vorn esohcr. sind.



6. Vcrbindungsanoi"i.:nung nach An^i^" -k.-Ii S,

dadurch gck enn zg i cli ne t ^ daB on d.>n zv «2-:n -..'Iru^Mn (2

senkrechten Rcindern (26) Verb indiingsaj ic:)r diuj.-ujen (2oo

mit zusamnon wirkonden Profilstabon (lo,lo'*) voivjc-

schcn sind, die durch Kinfugon senkrocht vcur Plntu^n

cbene derart zum Eingriff bringbar sind, dali s.ie

parallel zur Plattencbone miteinander fjckoi'-pclt

sind

.
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Verbindungsanordnung fur rcchteckige Flatten

Die Erfindung bczieht sich auf eine Verbindungs-
anordnung der dem Oberbegriff des Anspruchs 1 entsure-
chcnden Art.

Ausgangspunkt fiir die Erfindung sind Probleme
gewosen, die bei entfernbnren Tanzflachcn auftreten,
die voriibergohend bei Verans tal tungen auf vorhandene
36den, zum Beispiel Teppichboden oder Boden in Turn-:

halleh und dergleichen aufgelegt werden, urn nach der
Veranstaltung wieder entfernt zu warden. Derartige
Tanzflachen bcstehen aus rechteckigen Flatten, die

an ihren RSndern zus aminengefligt werden, Sie mussen ohne
nach auBen wirkende "Verbindungsmitte 1 zu einer spalten-
freien, homogenen Gesamtflache zusammonhalten • Es ist

also nicht moglich, in den vorhandcnen Boden etwa

Schrauben oder Shnliche Be fcstigungsnit tel einzubringen
Bekannt ist es , die einzelnen Flatten durch eine

einfache Nut- und Federverbindung zusammenzufuaon . Hier
bei besteht jedoch stets die Gefahr, daB die Flatten
3twas a ^einanderrutschen und einen Spalt bilden, wcl-
cher bcim Tanzen zu Unfallen fuhren kann. Es sind auch
bercits Verbindungsanordnungen bekannt, die die Flatten
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in ihrer Eboiie zusammonhn 1 ton , Bci c-iucr bok. ,nnl.cn

Ausfahrungsform wird quer durch <3ic Nut- und Fcdcr-

verbindung eine Madcnschraube hindurchgr^fUIirt .
Dcron

Wirksomkcit ist jcdoch begron7.t, woi I die Kriifto nm:

ounktue.H vibertragen werdcn und die U"mdor dor .in

Bctracht komniGnden Flatten ous Holz oder Molzsponm;. Loril

,

bcsonders wenn Nut und Feder ausgcarboi t.2 1 sind, zur

Obcrtragung nennenswerter KrSfte ungceignct aind. F.ine

weiterentwickelte AusfUhrungsform sicht in der Plotten-

ebene nach auflen vorgreifcnde Haken vor, die in die ba-

nachbarte Platte eingreifcn und sie untor Betatigung

eines F.xzenters gegen die erste Pi^tte ziohen. Auch hier

ist wieder nur eine punktuelle Krafteinlcitung gegobcn

und ist auBerdem cin erhcblicher Aufwand notwendig, denn

die Exzc.terglioder mussen in die Rander der Pllatton ein-

gelassen werden. In beiden Fallen sind die Zugangs-

lochungen zu den Schrauben bzw. zum Kxzenter von nuRcn

sichtbar und konnen sich mit Schmutz zusotzcn.

Vorwicgend fiir auf rcchtstehende Flatten ist i.us

der EU-OS 68 583 eine Verbindungsanordnung mit Klammern

bekannt. An den einander zugewandten RSndern der Flatten

sind Aussparungen vorgesehen, die durch parallel zu don

Randern verlaufende Zapfen oder Stege durchgriffen sind.

Die Klammern erfassen die Zapfen oder Stogc bcnachbarter

Plattcnrander und halten sie zusainmon. Fur Tanzbodcnbe-

lage sind derartige Verbindungen nicht gceignet, woi 1
die

Oberflache durch die Ausnehmungen Vcrtiefungen aufwcist.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zuyrunde, cine Ver-

bindungsanordnung der dem Oberbegriff der, Ansoruchs 1
ont

sprechenden Art dahingehend auszuges talt en ,
d.ift die

K^".fte ber er verteilt und eine Zusommen f Cicjung der PlaLic

zu einer glatten Gesamt f l.'iche ohne Zuhi 1 Conahinc von

Vvorkzcuoen inoglich ist.
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i:>i '.-lie 'AufJaba wird erfindunys.jcm;iB do,-.:h Oic .im ' .-

Konnzeichcn dcs'Anspr.chs 1 wicd.ryo,cbcncr, Hort.nalo

''"''^osentlich ist, daB die Festlogung der H.ndar bc-

nachbarter Flatten nicht punktucU, sondern auf ihrer

Ltolgt. Dadurch warden die Krafte verte.lt, ond cs w.rd

dorch das vorhandensein der ProSilstabe die Kante der

Platte selbst aberhaupt von den Beanspruohungen der

eigentlichen verbindung. freigehalten. Die Verb.ndon,

!r£ol,t durch blofles Zusa^enfUgen , d.h. ohne WerKzeuge

lediglich durch Aneinanderbringan und Inex-andergrextcn-

l.ssen der :.it don Profilstsben versehenen RSnder der

ptatten, wordurch eine Festleg.ng sowohl parallel .ur

Plattenlbe^als auch sen.recht dazu in beidcn Kichtun.en

"'°''e; ist naturlich wichtig, daB die ProfilstSbe auf

eine Weise .nit den eigentlichen Flatten verbunden werden.

Tie deren R.nder nicht belastet. da andernfalls der Vor-

t !l daB die RSnder an der eigentlichen Verbindung n.cht

::ii;eh.en, nicht .u. Tragen Kon^t und das Proble. nur

waiter nach innen verlegt ist.
^..ih,fte Ver-

Eine fiir die Zwecke der Erfindung vorteilhafte Ver

bindungsart ist in Anspruch 2 wiedargegeben

.

Der die widarhakenartige LSngsprcfiliarung t.agende

Profilsteg, der im allge^einen als sogenannter

ban." ausgabildat sain wird, Obarni™.t den abarw.agendan

An tail der Festlegung der Profilstsbe senkracht zur

Plattanabana. Der dan Plattenrand Ubergrex fende Pro. x

1

stec, der bei Bodenbalagsplatten naturlich av.f oer Un-

'

tar;aita der Flatten anzuordnan ist, gibt die '^^l-^^-;

dan Profil'^ab gegan Herausziahen aus dar Nut s.chorn,

i die dar mit dar widerhakanartigan Langsprof i liarung

versehene Profilsteg emgreift. AuBeroem y

Profilsteg naturlich auch zur zusatzl.chun



hJinc Prof il;iijsbi]dung, cJ i o 'lie M.c-ji.nfj ::.nk-

rccht und parallel zur Pla 1 1 CJiCb^'ne Omj r.ii oli.'iac^j 7.u-

sammenfugcn ermogl.lcht , ist in An.spruch 3 wiodorrjc-

geben

.

Eine solche Prof ilausb i 1 Jung ist fiJr sich go-

nommen fur Pla tten rander aus der DE-OS 22 38 6Go bo-

kann t -

Zur zusatzlichen Arretlerung konncn Querstiftc

gernaS Anspruch 4 vorgesehen sein.

Die Erfindung erstreckt sich auch auf' cinon Po-

denbelag an sich, dcssen Flatten mit der vorstiehend

beschr iebenen Verbindungsanordnung ausgeriistot s i.nd .

Wenn dabei die in /uispruch 5 wiedcrgcgcbeno An-

ordnung der Flatten vorgenommen wird, so reicht cs aus,

die Verbindungsanordnungen jcweils nur an zwei cinandcT

gegeniiberliegenden Rechteckseitcn vorzuschen. Durch die

Vcrsetzung der Flatten werdcn dicse bei dor erfindungs-

gemaSen Verbindungsanordnung dennoch ouf ihrer yanzon

Flachn verbunden und n iedergcha 1 ton , so daB cs nicht

etwa zum Hochstehen einer einzelnen Plattenocke kQininon

kommen kann.

Diese Verbindungsanordnungen konncn gcnuiB Ansprrichj

6 erganzt werden, wenn die Flatten rinysum in i to i nnnd. • r I

verbunden se.in sollen.

In der Zeichnung sind zv;ei 7msf Lihrungsbe i sj) io le

der er f i ndungsgemaSen Verbindungsanordnung an einem

Tanzf lachenbelag wiedergegebcn

.

Fig. 1 und 2 zeigcn vertikale Teilschnitte ?cnk-

recht zur Erstreckung des Ranees;

Fig. 3 zeigt einen Ausschnitt aus einem erfin-

dung sgema Gen Tan zflachenbc lag

;

Fig. 4 zeigt einen vertikalon Teilsclinitt i;cnk-

rccht zur Erstreckung des Rrjndcs mit cinci; crg.'Inr'.cnc: -n

Verbindungsanordnung.

D: ais Ganzcs mit loo be/eichncte Verb indunrj:-.! n

-

orunung dient in Fig. 1 zurn Verbindon xwcic-r Plalli?n

1,2, die zur Bildmg cines Tanzf J achcnbclatjos dion»'n-

Die Flatten 1,2 sind meh r sch i ch L i g ausgchilclet nnd bo-
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o\ir c.I.nc Mi t i:o l:3cli icht. 4 :ius cincr T i sch ] o i. p] n 1. 1. c ,

oinor .Sprmpla ttc odcr clcrgldichon nu Cycbj-nchl: .i.st. Die

Untor-scite wird durch einc Spci:rhol z sch i c)i t 5 cjob.i lrlet. .

Die Ve.rbindungsanordnung 100 umfaBt zwei Profil-

stabe 10>10', die an den Stirns(2itcn der Flatten 1,2

an.gebracht si.nd. Die Prof ils tc'Sbe 10, TO' orstrecken sich

etwa Ober die IWhe der mittleren Schicht 4 und der un-

tcren Schicht 5 und schlicflen mit der Ober;;eite der mitt-

leren Schicht 4 ab, so da/3 sich die Parkettsch icht 3

bis aber die Profilstabe 10,10' hinweger s trecken knnn

und die Parkct tschichten 3 benachbartor Platten 1,2 an

der Linie 6 unmittelbar aneinanders toBen , so daft die

Profilstabe 10,10' von oben nicht zu sehcn sind.

Die mittlere Schicht 4 und die untere Schicht 5

bilden jcweils eine gemeinsame Stirnfiachc 1, in die

eine rcchteckige Nut 8 eingcfrSst ist, die sich etwa

in der Mitte der Gesamtdicke der Schichton 4,5 befindet.

Die Profilstabe 10,10' liogen auf ihrcr ROckseite yogen

die Stirnfiache 7 an und besitzen einen in die Nut 8

eingreifenden flachen Profilsteg 9, der auf beiden Sci-

ten mit einer Langsprofilierung 11 in Gcstalt von Rip-

pen dreieckigen Querschnitts versehen ist. Der Profil-

steg 9 sitzt unter Spannung in der Nut 8. Im Hinblick

auf den Profilsteg 9 ist die Ausbildung beider Profil-

stabe 10,11 qlz'\ch. Dies gilt auch hinsichtlich eincs

weiteren Profilsteges 12 in Gestalt eines flachen Pro-

filansatzes, der unter die Platten 1,2 greift und sich

noch ein Stuck uber den Profilsteg 9 hinaus erstreckt.

Der Profilsteg 12 kann durch Schrauben, NSgel oder durc'r

Kleben mit der Unterseite der Platten 1,2 verbunden seir

Er steht um seine Dicke 13 uber die Unterseite der Plat

ten vor. Dieser Hohcnunterschied wird dadurch ausge-

qlichen daB die Platten 1,2 auf Filzstreifen oder ahn-

lichen Unterlagen auf der tragenden Fiache aufliegen.
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Die ProfilstGbc 10,11 s.ind un (.ors^-ln* o«M i ch ....-rj-

gcbildet. Dcr Profilstob TO bcsitzt cine Aij:;j..Mmuny 14,
in die eine Zunge 15 des Profilstnbes TO' c.incjrcift.

(^^i^^^i-ukl ^^^-^ Fig. 1 ersichtDich ist, knnn das Zus.un/nen f ugcn

r^" y dxxfOl
Flatten 1,2 dadurch erfolyon, daB,, wonn di.c llnke

V . Platte 1 auf dem Boden liegt, die Platte 2 schrcicjges tcl

[}Ti\AA^)^ d.h. auf der gein36 Fig. 1 rechton Seite ongohoben wird

^ J^^f^UtAA.
dann die Zunge 15 in die Ausnchmung 14 cingefuhrt

wird. .Wenn dann die Platte 2 rechts abgosenkt und auf
der tragenden Flache abgclegt wird, verriegeln sich die-

ProfilstSbe 10, 10' aneinander.
Dies wird im einzelnen anhand der Profilstabe

10, 10' der Fig. 2 erlautert. Der Profilstab 10 bildet
rnit dem die Ausnehmung 14 nach oben begrenzcnden Profil

steg 16 eine Untcrschneidung 17, die von der Zunge 15

in der aus Fig. 2 ersicht lichen Wcise untergriffcn wire

Der Profilsteg 13 begrenzt die Ausnehmung 14 goma/3

Fig. 2 nach rechts und bildet eine Hin tcrschnoidung 19

gcgen die sich die Riickseite- der Zunge 15 Icgt. Die'-

Zunge 15 kann also v/eder gemSe Fig. 2 nach obon noch
nach rechts aus cer Ausnehmung 14 herausgezoyon worden
In der umgekehrten Richtung, d.h. nach unten und ncich

links, stoBt der Profilstab 10' ebenfalls an dem Pro-

filstab 10 bzw. dem Profilsteg 18 dcssclben an, so daB
in der gezeigten Stellung eine allseitigo Fontlegung
in der Zeichenebene geceben ist.

Senkrecht zur Zeichenebene jedoch konnen die Pro

filstabe 10,10' gcgoneinander verschoben worden. Falls

dies verhindert werden soil, konnen beide ProfilstSbe
10,10' durchsetzende Bohrungen 20 vorgoschen r.cin (Fie:

in die ein Arro tierungssti f t 21 einsetzbar ist.

Im Hinblick auf die Ausbildung der Profilstabe
10, lO' sind die Ausfuhrungen der Fig. 1 und 2 ylcich.
Die Au uhruncsfoi-m nach Fig. 2 untcrschcidct sich

dadurch von der nach Fig. 1, daB die Pa rkc 1 1 ::ch i ch t 3'
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-vjis *jooinoLrischc-n cSruno-.-n ' or :'ordcr.licJi i - t , w^nn
riic P]atti.:n 1,2 ri/^osum vcrbunclcn soin iind -m lu-n
HuriOcrn 2 5 d io Vcrl )i nduj.rjr^anoLdnung loo au f;.-.* i s.^n

sol len o
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